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Ueber deli Einfluss fluchtiger Oele auf die So- 
lutionen der Salze in Weingeist ; 

von 
Dr. dug. d u  Mtfna't. 

Unter den Problemen, die ich mir zur gelegentlichen Be- 
leuchtung bin und wieder aufzeichne, fand ich die Frage, 
ob fliichtige Oele auf coricentrirte weingeistige Salzauflijsun- 
gen niederschlagend wirkten, und in  welchem Grade es 

geschHlie? Um dieses zu erfahren, trocknete ich Kaliumoxyd- 
acetat zu einem stsubigen Pulver, iibergoss es mit so vie1 
Weingeist, dass von dem Salze noch etwas ungelost blieb, 
und liess jenen auf letzteres, unter mehrmaligem Umschiit- 
teln, einestunde lang bei 1 4 ~  Cels. einwirken. Es batte sich 
eine AuflBsung gebildet, welche abgeraucht, auf 1000 Ge- 
wichtstheile des Weingeists, 283 Gew. Th. vSllig t roches 
Acetat blosstellte. 

Das durch die Entfernung seines weingeistigen Auqij- 
sungsmitteIs ausgeschiedene SaIz , setzte sich nicht, wie aus 
der wIssrigen Solution, blgltrich, sondern a h  harte kry- 
stallinische Rinde ab. 

Der geslttigten Acetatauff ijsung fiigte ich nun iropfen- 
weise Terpentin'ol hinzu., dieses 16ste sich FortwHhrend auf, 
bis nach dem .Zusatz eines doppelten Volums 'der Solution 
bas Ganze sich tiiibte;.aber es wurde bald darauf vollkom- 
men wieder hell, indem nPmlich ein halbes Volum des Oels 
oben aufsckwamm. Dieses vergriisserte sich urn ein Drittel, 
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wenn ich die Flcssigkeit von i 4 O ,  die sie katte, auf loo 
herabstimmte , und verschwand giinzlich, wenn ich sie bis 
zu 300 erwlrmte, SO dass vielleicht, wenn ein Zihnliches 
VerhPltniss beider Fliissigheilen - wahrscheinlich auch bei 
blossem Weingeist und Terpentiniil - beobacket wiirde, 
ein eignes d e u  Camphorthermometer weit varzuziehendes 
und zu technischen Zweclren niiizlirhes Thermomeier dar- 
aus construirt werden lriinnte. 

Fiigte ich etmas melir Terpentiniil hinzu, und setzte ich 
die Fliissigkeit einer Temperatur von S o  aus, so setzte sie 
einen wiewohl schwachen Bodensatz ah. Merkwiirdig scheint 
es mir ,  dass selbst 5 Volum Terpentiriol mit der weingei- 
stigen Auilosung, wenn diese bis zu so0 erhitzt war ,  eine 
ganz klare homogene Solution gab, die sich beim Erkalten 
so theilte, dass die untere wieder nahe ihren ersten Umfang 
behielt *). Aber diese entfiielt, wie sichs annehmen lgsst, 
dennoch ihre 24 Voluin TerpentinSI, die obere liatte reicli- 
lieh Weingeist aufgeitommen. 111 beiden war  Kaliiimoxyd- 
acetat. Ich rauchte die obenschwimmende ab, wodurch die- 
ses Salz i n  &rystnllen erschien, welclie jedoch zu undeutlich 
waren, als daSs man ihre Gestalt h;itte bestimmen kijnnen. 

Es wiirde gewagt seyri, in diesem Acelate eine Krystal- 
lisationflussigkeit anzunehmen, die ails Terpentiniil und Wein- 
geist bestPnde, ~bgleich selbst die reinslen ICrysiallemit Was- 
aer eine milchvsisse Aufliisung bildeien. 

deren Resultat wahrscheinlich 
auf alle Auflasungen der Salze in Weingeist bezogun werden 
kann, ergiebt sich, dass eine concentrirte weingeistige Sol? 
tion des Kaliumoxydacetats anderthalb Volum TerpentirtSl 
bei i 4 O  aufnimmt, ohne dass dieser Zusatz auf die Solubili- 

Aus diesen Versuchen, 

* ) Den Umfang, welchen die erste unvenniachte weingeistige 
Kaliumoxydacetatauflosung einnahm. 



tzt des Salzes Einfluss liPtie, und &ass ein Mehreres vom Oel 
der Aufliisung , hiichst wahrscheinlich bis zu einer gewissen 
Grenze, Raliumoxydacelat entzieht. 

BIosses TerpentinSI mit trocknem Kdiumoxydacetat er- 
hitzt, nimmt keine Spur davon auf, woraus sich schliessen 
&st, dass Weingeist in einemJ%ciitigen Oeb sick durch 
Digestion rnit obigem Sake,  nnch dent Abrauchen auch ge- 
wichtlich bestimmen lassen werde. 

TerpentinSl mit Wasser geschiittelt und hierauf durch 
Absetzen von diesem miiglichst bekeiet , last Spuren von dem 
Acetate auf, was also yon dem darin befindlichen Wasser 
herriihrl. 

Ueber die chemische Zusammensetzung des 
krystallisirten An tirnonoxydchlorides ; 

von 

J a m e s  3’. W. J o h n s t o n .  

(The Edinb. New. philosophical. Journal. Januar. 1855). 

dass wenn eine AuRij- 
sung yon Antimonoxyd in Sa lzshre  mit Wasser verdiinnt 
wird,  ein weisses Pulver niederflllt, welches nach Auswa- 
schen mit Wasser noch hartnkltig SalzsHuro zuruckh811. 
Diese Substanz war friiher unter dem Namen Agarottpulver 
bekantlt. 

Die Schwierigkeit , die game Menge der %ire Yon die- 
sem Pulver abzuscheiden, fuhrte naturlicli zu der Rnsichf, 
das$ dasselbe eine hestimmte Zusammensetzung sey, und da 
das Wasser bei jedem Auswascben SHure daraus forfnimmt, 
so muss das frisch niedergeschlagene und niclit ausgewasche- 
ne  Pulver die normale Zusammensetzung seyn. Die Analy- 
aen uber das Algaroi~pulver weichen aber bedeutena ab. 

Es ist seit langer Zeit bekannt, 




